
Ans cler Grossherzogl. clermat01ogischen Universi~t~klinik 
zu Freiburg i. Br. (Prof. E. Jao0bi.) 

[)ber Chlorakne, 
V o n  

Dr. Wilh. Lehmann, 
f ~ h e r  L Assistenten der Klinik 7 jetzt Lehrer der Dermatologie und Vorstand der dermat. 

Klinik am ~Cooper Medical College ~ in San Francisco. 

( H i e z u  e ine  Ta fe l . )  

Nebst einem Anhange yon Prof. E. Jacobi. 

Die Erkrankung, die zuerst 1899 H e r x h e i m e r  (1)unter 
dem Namen ,Cklorakne '~ besehrieb, ist se~tdem als zweifellos 
selbst~indiges Krankheitsbild anerkannt worden~ und die Publi- 
kationen, die sieh mit dieser Frage besch~ftigten, zeigen in 
der Besehreibung der hervorstechendsten Erscheinungen eine 
seltene Ubereinstimmung. Gestritten wurde und wird noch 
fiber die Frage der Atiologie und die derselben gerecht 
werdende l~amengebung. Trotzdem die anfiinglich bekannt 
gewordenen Erkrankungsf~lle dieser Art s~mtlieh aus ganz 
gleiehartigen Betrieben kamen, konnte man sich bei der Kom- 
pliziertheit des in Frage kommenden Verfahrens auf den wirk- 
samen Faktor nicht einigen. In Flul~ kam die Frage~ a]s yon 
gleichen Erkrankungen bei anders besch~ftigten P~tienten be- 
richtet und damit andere Faktoren fiir die Atiologie herange- 
zogen wurden, deren Wirksamkeit, anf~nglieh lebhaCt bestritten, 
neuerdings beweiskr~iftige Belege darzutun seheinen. 

Es scheint mir fiir die KlKrung der Frage wesentlich, 
etwas n~her auf die in Betracht kommende Literatur einzu- 
gehen. Ich will indes auf die Besehreibung des Krankheits- 
bildes, dem ich welter unten bei Anfiihrung unserer Beobaeh- 
tungen gereeht zu werden gedenke, nur da eingehen, wo einige 
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Zeilen zum Nachweise der Identit~t des Leidens notwendig 
scheinen. Im iibrigen gedenke ich mich auf die Fragen nach 
der tterkunft der Krankheitsfi~lle~ nach den dabei mSglichen 
~tiologisohen Faktoren, zweitens auf die Art und Weise, wie 
dieselben Verwertung ridden, zu besehr~nken. 

Die yon H e r x h e i m e r  genauer beobachteten Patienten 
stammten aus einer grol]en deutschen elektroohemischen Fabrik 
and waren in den R~umen besch~ftigt, in denen aus Chlor- 
kalium durch elektrolytisehe Dissoziation freies Chlor gewonnen 
wird. Da nur Arbeiter aus diesen ,Zersetzungsr~umen" die 
Erkrankung aufwiesen~ w~hrend Leute, die in anderen Teilen 
der Fabrik t~tig waren, sieh gesund zeigten~ lag es nahe, das 
Chlor anzuschuldigen, in Analogie za den anderen Halogenen~ 
zu Brom und Jod, die bekanntlich im stande sind, akneartige 
Dermatitiden hervorzurufen. Das frei werdende Chlor sollte 
durch die Zellw~nde and Mauern hindurchdringen~ eingeatmet 
und dutch die Talgdriisen wieder ausgeschieden werden. 

Abgesehen yon den Allgemeinerscheinungen, die die 
meisten Patienten aul~er ihrem Hautleiden darboten und die 
fiir eine chronische Intoxikation irgendwelcher Art sprechen, 
mu~te eine rein ~ul]erliche Irritation sehon deswegen ausge- 
schlossen sein~ weft die Arbeiter mit Entfernung aus ihrem 
Betriebe keine Heilung ihrer Affektion zeigten, sondern wieder- 
holt Nachsch~ibe, selbst w~hrend der Behandlung, bekamen. 
Dies wies darauf hin~ dal~ das sch~dliche Agens in den KSrper 
aufgenommen sei und wie die Lokalisation der einzelnen 
Effioreszenzen an den Talgdriisenausfiihrungsg~ngea erwies, 
durch die Talgdriisen zur Ausscheidung gelange. Ein 5rtlicher 
Reiz schien auch schon deshalb ausgeschlossen~ weft KSrperteile 
(Genitale etc.) in Mitleidenschaft gezogen waren, die bei der 
Arbeit bedeckt waren, also nicht in Beriihrung mit dem et- 
waigen sch~dlichen Agens gekommen waren. Eine blol~e Teerakne, 
an die der Altmeister K a p o s i  gelegentlich der ersten De- 
monstration H e r x h e i m  e r s a u f  dem Stral]burger Kongrel~ 
erinnerte~ schien darnach ausgeschlossen; dazu kam, dal~ 
H e r x h e i m e r auf Grund seiner eingehenden Untersuchungen 
versichern konnte, dal~ der Teer in dem ganzen Betriebe nicht 
in Frage kommen kSnnte. 
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So schien nichts anderes als das freiwerdende Chlor die 
schuldige Ursache zu sein, zumal kurz darauf und unabh~ngig yon 
H e r x h e i m e r, T h i b i e r g e (2) die gleiche Meinung aussprach. 
Er spricht davon, dal] es notwendig ein chemisches Agens mit 
Wirkung auf die Talgdrilsen sein miisse and finder dieses, da 
andere Substanzen auszuschtiel]en sind, in dem entstehenden 
Chlor. Dieselbe Ansicht wiederholt T hi  b i e r g e im Verein 
mit P a g n i e z (3) in einer zweiten Arbeit, nachdem er mit 
H e r x h e i m e r s Publikation bekannt geworden. Ahnlich ~uBerten 
sich R e n o n  und L a t r o n .  

H a l l o p e a u  und L e m i e r r e  kamen nach eingehenden 
Untersuchungen zu dem Schhsse, dab die Ursache eine dop- 
pelte sei: die eine~ wahrscheinlich Chlor oder eine seiner u 
bindungen rule die Entziindung und Hypersekretion der Talg- 
driisen hervor~ die andere, noch unbekannte Substanz, bewirke 
die Schwarzf~rbung der ComedonenkSpfe. 

Demgegeniiber wies H a l l o p e a u s  Schiller F u m o n g e  (8) 
darauf hin, dab in keinem einzigen der Betriebe, die bis dahin 
freies Chlor auf anderem, nicht elektrolytisohem Wege her- 
stellten, irgend eine Erkrankung Ehnlicher Art beobaehtet 
worden sei, dal] also das elektrolytische Verfahren irgendwelche 
Bedingungen zum Entstehen der Affektion erst erfillle. Denn, 
wie schon oben bemerkt, stamlnten bis dahin alle Beobach- 
tungen aus Etablissements, in denen auf einem neuen Wege 
vermittels Elektrolyse freies Chlor gewonnen wurde; die Beob- 
achtungen der genannten franzSsischen Autoren 7 sitmtlieh aus 
La Motte-Breuil, wo mit dem gleichen patentierten Verfahren 
gearbeitet wird, wie in der groBen deutschen Fabrik und ihrem 
Tochter-E tablissement. 

F u m o n g e  glaubte sich, um die Bedeutung der Art und 
Weise des Yeffahrens gegeniiber dem bis dahin in den u 
grund geschobenen Chlor hervorzuheben, berechtigt~ den Namen 
Chlorakne in ,Dermatose chloriqueelektrolytique" umzuiindern. 

Schon eine Atmosphere mit 0"04% C h l o r g e h a l t  reizt 
die Bronchialschleimhaut derartig, dal] sie nieht mehr einge- 
atmet werden kann und auch bei geringerer Konzentration ist 
die Reizung tier Chlord~mpfe auf alle Schteimh~ute so groB, 
dab niemand sich denselben lange genug exponieren kann, um 
eine namhafte Menge aufl~ehmen oder auf seiae Haut einwirken 
lassen zu kSnnen. In ~bereinstimmung damit bewies F., dab 
in dem in Rede stehenden Betriebe iiberhaupt nut ganz mini- 
rome Mengen freien Chlors in die Luft des Arbeitsraumes ge- 
langen kSnnten und dab die Arbeiter, die eine direkte Chlor- 
einwirkung (Conjunctivitis, Laryngitis, Bronchitis) zeigten, 
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durchaus nicht, wie a priori demnach zu erwarten, die meisten 
Hauterscheinungen darboten. Dazu kam, dal~ nicht alle im 
gleiehen Raume beseh~iftigten Arbeiter im gleichen Grade be- 
fallen waren, sondern ganz abgesehen yon einer gewissen indi- 
viduell mSglichen Disposition besonders diejenigen, die die 
Zellen zu 5ffnen, zu reinigen und auseinanderzunehmenhatten. 

F u m o n g e, der in seiner iiberaus umfangreichen, fleil~igen 
Arbeit seinen eigenen Aufenthalt in den Fabrikr~umen sehr 
anschaulich beschreibt, kommt zu dem Schlussel dal] der beim 
Offnen der der Elektrolyse dienenden Zellen entweichende 
gelblichweiSe Dampf mikrosk~pisehe Teilchen yon unterchlorig- 
saurem Natron in Suspension h~It, und da$ dieses einmal durch 
direkLe Reizung der Talgdriisenausfiihrungsg~nge und soclann 
durch Aufnahme auf respiratorischem Wege und Ausscheidung 
dureh die Talgdriisen, die Ursache der Dermatose darstelle. 

Ein Beweis fiir die Richtigkeit dieser Hypothese war nicht 
zu erbringen, wenngleich die Beobachtungen sehr sorgf~ltig 
und die Ausfiihrungen fiber freies Chlor zweifellos riehtig 
waren. 

Auch H e r x h e im e r hatte bei spKteren Demonstrationen 
(VII. Kongrel] d. d. G~s.) (10) yore freien Chlor Abstand ge- 
nommen, hatte sich nochm~ls ganz entsehieden gegen eine 
etwaige Teereinwirkung verwahrt und davon gesprochen, da$ bei 
dem elektrolytischen grozel] neben Chlor und Chloroxyd auch 
geehlorte Kohlenwasserstoffe gebildet wiirden. Analogien be- 
ziiglich der indirekten Chlorwirkung suchte er dadurch zu er- 
bringen, dal~ er Beobachtungen yon Folliculitis nuchae bei 
Personen, die gechlorte W~sche getragen, anfiihrte, sowie Be- 
obaehtungen yon R o t h - F r a n k f u r t ,  der bei einer viele 
Wochen fortgesetzten innerliehen Darreichung yon ca. 4--6 g 
Chloralbydrat, Akne auftreten sah. 

B e t t m a n n ,  der schon in die Diskussion anl~Blieh der 
Demonstrationen H e r x h e i m e r s  und B r a n d t s  auf dem 
Breslauer Kongresse eingegriffen, verSffentlichte bald darauf 
seine Beobacbtungen aus einer Fabrik, die nieht auf elektro- 
lytisehem Wege, sondern nach dem ~lteren Verfahren der 
Darstellung aus Salzs~iure Chlor produzierte, and stief~ damit 
eine Reihe der bis dahin gemachten Voraussetzungen urn. Aueh 
bei B e t t m a n n s F~llen waren in erster Linie und am schwersten 
die Arbeiter betroffen, die mit der Reinigung der ,,S~uretiirme ~ 
besch~iftigt waren. B. hat festgestellt, da$ die Dichtung der 
Tiirme mit Teer bewirkt ist und glaubt, dal~ durch Einwirkung 
des freien Chlors, gechlorte Teerderivate, Chlorphenole oder 
dergleichen entstehen, die er als Ursache der Erkra~kung an- 
schnldigt. Aus den ZellenriiekstKnden sind eine ganze Reihe 
yon organischert Chlorverbindungen hergestellt worden: die als 
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gechlorte Kohlenwasserstoffe oder auch als Chlorderivate der 
aromatischen (Benzol-) Verbindungen anzusehen sind ; sie haben 
sieh als sehr fliiehtige und giftige KSrper gezeigt, denen B. 
eine gewissermal~en spezifische Wirkung, hervorgerufen durch 
leichte Resorption durch die Lungen, Chlorabspaltung oder Um- 
setzung vindizieren mSchte. 

Da ich welter unten fiber diesen Gegenstand des Aus- 
ffihrlicheren zu sprechen gedenke, will ich bier nicht n~her 
darauf eingehen und nur, um etwaigen Vorwiirfen oder Mi~- 
verst~ndnissen yon vornherein zu begegnen, gleich bier fest- 
stellen, dal~ B e t t m a n n s F~lle durchaus das gleiche Krank- 
heitsbild darboten. Dies geht nieht nur aus seiner trefflieh 
ehaxakterisierenden Schilderung, die ganz dem yon H e r x- 
h e lm er  gegebenen Bilde entspricht, hervor, sondern ist auch 
dadurch gesichert, dab Herr Professor J a c o b i, mein verehrter 
Chef, dem ich fiir Anregung und tatkr~iftige Unterstiitzung bei 
dieser hrbeit zu grofiem Danke verpflichtet bin, B e t t m a n n s  
Patienten sehen und die vollkommene Identit~t mit unseren 
Beobachtungen feststellen konnte. 

Einer eingehenderen Bespreehung mug ich die Arbeit 
yon J a q u e t unterziehen, well sie auf dem gleichen Materiale 
tul~t, wie unsere Beobachtungen, und doch zu ganz entgegen- 
gesetzten Resultaten gelangt. Auch J a q u e t s  Patienten 
stammten aus der gleiehen elektro-chemischen Fabrik und 
waren ebenfalls zum Tell in l~ingerer klinischer Beobachtung; 
auch J. besuchte behufs ni~herer Information das Werk selbst 
und stellte eine Reihe Tierversuche an. 

Gegen das Ch lo ra l s  Ursache wendet er sich aus den 
schon genannten Grfinden; einen Chlorgehalt der Luft hat er 
kaum vorgefunden, die yon F u m o n g e  hervorgehobenen 
,weil~en D~impfe" hat er nieht konstatieren kSnnen. Das Chlor 
wird direkt aus den Zellen in gesehlossenen AbzugsrShren fort- 
gefiihrt. Das unterchlorigsaure Natron, das F u m o n g e ange- 
sehuldigt hat, ist nach J a q u e t  nur in Spuren vorhanden und 
kann schon deshalb nicht in Frage kommen, well es sich in 
Gegenwart yon organischen Substanzen (Schwei~ etc.) sehr 
schnell zersetzt. In analoger Weise mfil~te das bei tier Chlor- 
kalkfabrikation in viel grSBeren Mengen entstehende unter- 
chlorigsaure Kalzium sch~dlich sein und ist doch ohne alle 
Wirkung. 

Um die supponierten Chlorderivate, die beim elektroly- 
tisehen Vorgange sich bilden und im Zellriickstande sich finden, 
auf ihre Wirksamkeit zu untersuehen, hat J a q u e t unter einen 
allseits abgeschlossenen TierkKfig ein GeF~i~} mit Zellsatz, das 
dauernd auf einer Temperatur yon 700 gehalten wurde, derart 
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angebracht, dab die fliiehtig werdenden Stoffe durch den K~fig 
hindurehgehen muBten. 

Dieser Einwirkung hat er Ratten 2 Monate lang~ Kaninehen 
und Hiihner 1 Monat lang ausgesetzt, ohne irgend eine Haut- 
erkrankung oder dergleichen auftreten zu sehen. 

Dieser negative Ausfall war fiir J a q u e t bestimmend, die 
bisherigen Wege der Naehforschuug zu verlassen und in anderer 
Riehtung vorzugehen; als er ebenfalls beobaehtet hatte~ dab 
die Leute, die mit dem Reinigen und Auseinandernehmen der un- 
brauehbar gewordenen Zellen beseh~ftigt waren, die sehwersten 
Krankheitserscheinungen zeigten, suehte er der Saehe auf den 
Grund zu kommen dadureh, dab er die Leute bei der Arbeit 
beobachtete. Er sah, wie die in die Zellen eingelassenen und 
mittels Zement befestigten Diaphragmen mit Hammer und 
MeiBel entfernt werden muBten und hat gefunden, dab ein 
ganz feiner Staub sich dabei entwickelt, der sich auf alle un- 
bedeekten Teile des Arbeitenden legt, bzw. seine leichte Klei- 
dung miihelos durehdringt. J a q u e t glaubt nun, dab der 
Zement in der Zelle w~hrend des elektrolytischen Verfahrens 
sich mit Atznatron impr~igniert und dann dieser ~tznatronhal- 
tige Zementstaub eine irritierende Wirkung ~uBert. Eine Be- 
stEtigung dieser Ansicht gab ibm folgender u Das Ohr 
eines Kaninchens gab naeh mehrmaliger Einreibung einer Sus- 
pension einfaehen Zementstaubes nur ganz unbedeutende 
Reizung, wKhrend einer Behandlung des Ohres mit yon den 
ZellwEnden abgeschabten Zementstaub eine hettige Entziindung 
der Haut des Ohres folgte. Auch die Untersuehung der Co- 
medonen bekr~ftigte diese Anschauungen. Der schwarze Co- 
medonenkopf bestand aus Kohle und stammte wahrscheinlich 
aus dem Zellriickstande, der vielfach Kohlepartikelchen ent- 
belt und der Comedo selbst reagierte alkatisch und lieB in 
seinen ~uBeren Partien Chlornatriumkristalle nachweisen. Diese 
letztere Untersuehung nahm J a q u e t in folgender Weise vor: 
Auf einem ObjektkSrper lieB er konzentrierte SalzsKure auf 
einen frisehen ausgedriickten Comedo einwirken, bedeekte ihn 
mit einem DeckglEschen und erw~irmte das ganze bis zum 
Auftreten yon Gasblasen; nach 1 oder 2 Stunden fand er 
ur/ter dem Mikroskop zahlreiehe charakteristische Chlornatrium- 
kristalle, besonders zahlreich in den EuBeren Partien des 
Comedo. J a qu e t schlieBt, dab zum Entstehen dieser Kristalle 
unter dem Einflusse der SalzsEure notwendig Atznatron vor- 
handen sein miisse. Aueh spreche die.. Anh~ufung in den 
~ul~eren Partien fiir eine Provenienz des Atznatrons yon auBen. 

In Ausfiihrung eines analogen Versuehes erhielt er bei 
Behandlung mit konzentrierter SchwefelsEure grebe unregel- 
mKBige Krystalle, die er fiir sehwefelsaures Natrium ansprach. 
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Aul]erdem zeigten die Mitesser, auf Reagenspapier gequetscht, 
alkalische Reaktion. 

Gleich hiei ~ mSchte ich anfiigen, dal] wir im Verlaufe 
unserer ausgedehnten Untersuchungen aucb diese Versuche nach- 
gepriift haben, aber leider zu anderen Ergebnissen gekommen 
sind. Ganz abgesehen davon, daft bei dem physiologischen 
Kochsalzgehalt aller Gewebe und auch des Talgdriisensekretes 
der Nachweis yon Chlornatriumkristallen durchaus nicht eine 
Bekr~iftigung der J a q n e t s c h e n  Ansichten darstellen wiirde, 
ist es uns in keinem einzigen der verschiedentlich angestellten 
Versuche gelungen, einwandsfreie Kristalle bestimmter Herkunft 
zu finden, trotzdem die Untersuchungen genaa in der yon 
J a q u e t  angegebenen Art and Weise vorgenommen warden. 
Auf chemisehem Wege Chlornatrium in den Comedonen nach- 
zuweisen~ gelang den Chemikern der betreffenden Fabrik, die 
auf unser Ersuchen freundliehst eine Reihe yon Untersuchungen 
auf sieh nahmen. Die a priori zu erwartende alkalisehe Re- 
aktion der Comedonen war nicht absolut sieher festzustellen; 
die auf dem Reagenspapier etwa sich findenden Farbuntersehiede 
warea so schwach, dal] wir uns in allen F~llen entschliel~en 
mul]ten, die Reaktion als neutral anzusehen. 

Nicht viel beweiskr~ftiger sind die Irritationsversuche am 
Kaninchenohr. Zun~chst ist jede mechanisehe Reizung mit 
einer differenten Substanz im stande, eine Hautreaktion hervor- 
zurufen; sodann mag wohl zuzngeben, ja mit grol]er Wahr- 
scheinliehkeit anzunehmen sein, daft aueh in den Zement 
irgendwelch.e der sich zahlreich bildenden Oxydationsprodukte, 
also z. B. Atznatron iibergehen, aber dies erweist den Zement 
noch nicht als Krankheitserreger. Gewfl] werden bei dem elek- 
trolytischen Proze• eine ganze Reihe irritierender und giftiger 
Nebenprodukte gebildet, aber diese finden sich weit  mehr in 
den Riickst~nden der Zelle. Eine lokal wirkende Ursaehe, 
wenigstens als einziges ~itiologisches Moment, ist naeh den 
Krankheitserseheinungen and nach den meist beobachteten 
Allgemeinsymptomen yon s~mtliehen Autoren als ganz unwahr- 
seheinlich bezeichnet worden. Dazu kommen die stets, auch 
unter der Behandlung and Monate lang, nachdem die Arbeiter 
dem seh~dlichen Betriebe fern waren, aafgetretenen Nachschiibe, 
die eine yon innen her wirkende Noxe zur notwendigen Vor- 
aussetzung haben; denn mit Ausnahme vielleieht yore Ekzem 
gilt yon ~iul]eren Krankheitsursachen noeh immer der Satz 
Cessante causa cessat morbus. 

Ubrigens ist weder yon Herrn Professor J a c o b i .  der 
sich aul]erordentlich der Frage annahm und selbst eine Reise 
nach der Fabrk zur Besichtigung derselben nicht scheute~ noch 
yon mir bei wiederholter Kontrolle der in Frage kommenden 
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Besch~ftigungen ein Entstehen yon Zementstaub beobachtet 
worden. Die Zellen werden herausgenommen, aus dem Zer- 
setzungsraum ins Freie gefahren, umgeschiittet und ausgegossen 
und einige Zeit stehen gelassen, um alle etwa vorhandenen 
sch~dlichen Gase und Geriiche sich verziehen zu lassen. Dar- 
nach werden die mit Zement befestigten, mehr oder weniger 
unbrauchbar gewordenen Elektroden mit Hammer und Meil~el 
herausgehauen und der an den W~nden und am Boden der 
Zelle anhaftende Riickstand mit kleinen Kellen herausgekratzt.  
Dabei sind nach unserer eigenen Beobachtung, wie nach dem 
fibereinstimmenden Urteil mehrerer fiber ihre Arbeit befragten 
Angestellten, die Zellen, die Elektroden und der Satz noch soweit 
feucht, dab yon feinem St~ub keine Rede sein kann. 

Ehe ich die Ansichten, die sich uns im Verfolg der An- 
gelegenheit aufdr~ngten, welter auseinaadersetze, mul~ ich 
etwas n~her auf unsere Beobachtungen und Untersuchungen 

eingehen. 
Der uns ira Jahre 1903 zugeffihrte Kranke, der die schwerste 

Affektion yon den in der Fabrik vorgekommenen Erkrankungen darbot 
und mehrere Monate in klinischer Verpflegung blieb, gab anamnestiseh 
niehts an, was yon besonderem Belang gewesen w~re. Infolge einer im 
21. Lebensjahre durchgemachten Lungen- und Brustfellentzfil~dung wurde 
er zur Ersatzreserve geschrieben, war abet seitdem nie ernstlich krank 
und will insbesondere stets eiue glatte, reine und gesunde Haut gehabt 
haben. Seit 5 3ahren in der Fabrik ,Elektron-Rheinfelden" besehiiftigt, 
kam ervor etwa 1 Jahr in die elektrolytisehe Abteilung, woselbst er im 
letzten 1/~ Jahre fast ausschlie$1ich mit tier ,Zellenreinigung" betraut war. 
Er gibt dabei selbst an, dab die Zellen aueh nach Entleerung ihres In- 
haltes unter Wasserspiilung vollkommen feueht seien, dal3 yon Staub dabei 
keine Rede sei, wohl aber ein ziemlieh starker Geruch auftrete, den er 
auf dabei entstehende D~mpfe zurfickffihrt. 

Wenige Monate nach Beginn dieser Besch~ftigung hubert sieh bei 
ibm, zuerst hinter dem Ohre und auf der Stirne, kleine Piekelehen und 
Mitesser gebildet, die sehr bald auf andere KSrperteile sich ausbreiteten 
und an einzelnen Stellea ziemliche Ausdehnung bekamen. Obwohl er 
daraufhln mit anderen Arbeiten besehiiftigt wurde, wurde sein Zustand 
dureh immerwiihrende Neueruptionen eher schlimmer als besser. Dazu 
kamen StSrungen im Allgemeinbefinden, eine ihm ungewohnte Miidigkeit 
und Schlaffheit, Verminderung der KSrperkr~fto und Abnahme des 
KSrpergewiehts. Dabei blieben Appetit und Verdauung gut, tier Stuhl- 
gang regelm~l~ig. 

Der Status zeigte elnen mittelgrol~en Patienten mit kr~ftigem 
Knoehenbau, miil~iger Adipositas und schlaffer Muskulatur. Die inneren 
Organe wiesen, abgesehen yon einer an der Stelle der einstigen Brust- 
fellentziindung etwas geringeren Verschieblichkeit der unteren Lungen- 
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grenze, niehts yon Belang auf. W~hrend die Sehleimh~ate keine auff~lligen 
Besonderheiten darboten, war die Haut im allgemeinen blal] und ze ig te  
besonders im Gesieht ein mattgraues bis schw~irzliehes Timbre, das an 
einzelnen Stellen, so namentlieh an den Schliifen der vielfach be- 
schriebenen typisehen sehmutzig grauen Verf~rbung entsprach, innerhalb 
derselben zahlreiche kleinste und grSl~ere sehwarze ComedonenkSpfe sich 
vorfanden, ein Bild, das sehon T h i b i e r g e  mit der Wirkung einer aus 
n~ehster N~he abgegebenen Pulverladung verglieh. Diese iiberaus 
charakteristischen Comedonenanh~ufungen waren fiber das ganze Gesicht 
verstreut, fanden sieh aber besonders in der Schliifengegend, an der 
Haargrenze und in den Fa]ten der Stirne, um die Augen und Nasolatbial- 
falten immer dem Verlaufe derselben entsprechend angeordnet. Aueh 
Bart und Augenbrauengegend, selbst die Augenlider waren befallen. 
Deutlich war aueh die Comedonenbildung fiber dem ganzen behaarten 
Kopf zu verfolgen, untermischt mit kleinen und kleinsten dunkeln 
Sehuppen, die sich an den Follikeh) lokatisierten. 

Sehr charakteristisch waren die Comedonenansammlungen aueh am 
und hinter dem Ohr% woselbst hanfkorn-bis erbsengrol~e rundliehe weil~- 
gelblieh durehseheinende milienartige Kn6tchen oft mit einem Komedo 
auf der HShe der Gesehwulst alie Hautfalten ausfiillten und mit ihren 
Folge- und Endzustgnden, eatzfiadeten and infiltrierten KnStehen uad 
kleinen mit Epithel ausgekleideten Buehten and Hohlr~umen, ein unge- 
mein charakteristisehes Bild gaben. 

Einen entzfindlichen Charakter trugen die Effloreszenzen im Nacken 
und fiber den Rficken herunter. Aus den atheromi~hnlichen Reten- 
tionsgeschwfilstchen sind bier mehr entziindlieh infiltrierte sehmerzhafte 
Knoten geworden, die zu grSl~eren kompakten !nfiltraten konfluieren. 
Neben fluktuierenden oder auch schon zum Durchbruch gekommenen 
Abszessen finden wit harte derbe infiltrate ohne Tendenz zur Ein- 
schmelzung. So sag zwischen beiden Schulterbliittern naeh dem Nacken 
zu ein an dieser Stelle charakteristisches (auch yon anderer Seite be- 
sehriebenes)~ fast zwei Handfl~ehen grol~es ~ zusammenh/ingendes Infiltrat~ 
das aus kleinen und grSl~eren Knoten versehiedenen Alters bestand, im 
ganzen stark entzfindlieh ger6tet and diffus derb infiltriert war und 
neben riiekgebildeten Abszessen~ einzelne fluktuierende~ an der Spitze 
gelb erseheinende bis nul~grol]e Knoten aufwies. 

W/ihrend Komedonen und kleinere KnStehen sieh vereinzelt am 
ganzen Rumpf und an den Oberarmen fanden, zeigten sich in der Sternal- 
gegend diehter gruppierte bis nul~grol~e atheromartige Geschwulst- 
bildungen fast ohne Entztindungserscheinungen. 

Ahnlich ist auch der Penis und einzelne angrenzende Teile des 
Skrotum mit absolut unentzfindlichen Milien geradezu iibers~t, wiihrend 
im mons veneris sich einzelne entziindliche Infiltrate und kleine Knoten 
mit Pustelbildung finden. 

Uberall hatten dazwisehen vereinzelte oder grupplerte Comedonen 
Platz, yon denen solche durch ihre Lokalisation an den Beugeseiten der 
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u auffielen, w~hrend die unteren Extremit~ten sieh voltkommen 
frei yon jedweden Effloreszenzen zeigten. Von dem fiberaus eharakte- 
ristischen Bride, das der Kranke hot, geben die Tafeln . . . .  einen 
guten Uberbliek, dem weitere Erkl~rungen hinzuzufiigen unaStig 
sein dfirfte. 

Der tagsf~ber abgesehiedene Urin war in seiner Menge weehselnd, 
immer ein wenig fiber dem Normslen, im Durehsehnitt zirka 2260 vm~; 
meist nicht ganz klar, zeigte er h~iufig reiehlich Phosphate, wie aueh nur 
Spuren yon Albumen oder nie irgendwelehe renale Elemente. Die ver- 
sehiedentlich vorgenommenen Untersuehungen auf Chlor, bzw. Koehsalz- 
gehalt, die vergleichsweise zugleich mit dem Urin eine Reihe anderer 
Kranken, die dieselbe Kost bekamen, angestellt wurden, ergaben so diffe- 
rente Resultate, dal~ aus ibnen irgend ein Schlul~ sieh nicht ziehen lie~. 
Die Harnstoffbildungen zeigten sich innerhalb normaler Grenzen. 

Zueker oder andere anormale Bestandteile konnten im Lauf der 
regelm~il]ig vorge~ommenen Untersuchungen nie gefunden werden. 

An dieser Stelle mSchte ich einfiigen, dal~ die an sich 
aul]erordentlich erscheinende Frage fortlaufender Urinunter-  
suchungen auch bei anderen Autoren keine ~itiologisch ver- 
wertbaren Resultate gezeitigt hat, (siehe besonders R e n o n,  1. e.). 
Der Laboratoriumsehemiker der Fabrik war so freundlich, auf 
unsere Veranlassung eine grS~ere Reihe yon dahingehenden 
Untersuchungen vorzunehmen und vergleichsweise den Urin ge- 
sunder und kranker Arbeiter fortlaufend zu priifen. Freies 
Chlor war nie nachweisbar, der Chlornatriumgehalt so au~er- 
ordentlich wechselnd, dal~ ein Schlui] nicht gezogen werden 
konnte. Die Untersuchung auf Phenole war stets negativ, die 
Chloroformprobe einigemale positiv. 

Wenn ich bei der Beschreibung vielfach yon Milien, 
Atheromen etc. gesprochen babe, so will ich, um nieht mifiver- 
standen zu werden, bier bemerken~ dal] ieh sowohl der strikten 
Trennung der verschiedenen Cysten~ wie sie C h i a r i  aufstellt, 
als auch der histologischen Untersnchungen U n n a s mir  wohl 
bewul]t bin und im Grunde genommen stets nur Retentions- 
bildungen im Auge babe. Diese ~ihneln, wenn sie klein und 
nicht empfindlich sind, ganz dem eigentlichen Milium. Meine 
Bezeichnungen sollen also mehr der Gr51]e nach und klinisch 
das sieh jeweils bietende Bild charakterisieren, ohne des histo- 
logischen Aufbaues zu gedenken, der am Schlul] gewiirdigt 
werden soll. 
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Das Interesse,  das die genauen fortlaufenden Unter-  
suchungen dieses Pat ienten wachgerufen~ wurde noch erhSht, 
als sich bei Gelegenheit  beim Besuche yon Anverwandten des 
Mannes, die yon diesem bereits  vorher  angegebene Tatsache 
bestiitigen lid], daft sowohl die Frau, als auch des mitan- 
wesende jiingste Kind yon der gleiehen Affektion ergriffen waren. 

Die kleine schwiichliehe, in ihrem Aul~ern augenseheinlieh ziemllch 
unsaubere Frau des Kranken ist 31 Jahre alt, seit 8 Jahren verheiratet 
und hat 6 Kinder, yon denen eines gestorben. Mitesser im Gesieht be- 
merkte sie angeblieh selt 2 Jahren~ naeh Angabe der Patientin, seit sie 
in den Arbeiterh~tusern nahe der Fabrik wohnt. Am ttalse weist sic 
einige Driisensehwelluugen, unregelmiil}ige Narben und eine Fistel auL 
Man finder im Gesieht, namentlich um die Augen herum belderseits in 
der Sehl~fengegend typisehe sehmutzig-graue gerfiirbung der Haut mit 
zahlreichen eingesprengten Comedonen. Wiihrend die ttaut hinter den 
Ohren frei ist, finder sich beginnende Comedonenbildung an der Streck- 
seite beider Unterarme besonders nahe den Ellbogen und ebenso an den 
Unterscbenkeln, inmitten varik5ser Hautveri~nderungen und davon her- 
rfihrender Pigmentierung. 

Das Kind~ dasim Alter yon 11/2 Jahren stand, gelangte anliil~lieh 
des Besuehes wegen plStzlieher fieberhafter Erkrankung zur Aufnahme 
und konnte eine zeitlang kliniseh beobachtet werden. Yon der etwas 
bri~unlieh bleichen Hauti'arbe des Kindes hoben sich zahlreiche schwarze, 
in diehtstehenden Gruppen angeordnete Komedonen seharf ab, die be- 
sonders auf der Stirn, Glabellagegend und beiderseits auf den Wangen 
in der goehbeingegend, auff~illig zahlreieh waren. Sie zeigten versehiedene 
GrSl~e und waren leieht ausdrfiekbar. Ahnlieh aber weniger hoehgradig 
land sich diese Affektion an Ohrmuseheln, !gase, Lippen und Kinngegend, 
sowie am Penis, an dem sich aueh ein etwa hirsekorngrol~es Milium 
naehweisen liel]. Das Kind wurde wegen eines entstandenen Abszesses 
am Oberarm mit Vereiterung des Sehultergelenkes ls Zeit in der 
chirurgischen Abteilung behandelt, fieberte andauernd, nahm mehr und 
mehr ab und ging schliel~lieh zu grunde, wie die Sektion feststellte, an 
einer fiber fast alle Organe ausgebreiteten lymphogenen lgiliartuberkulose. 
Irgendwelehe Therapie des Hautleidens konnte wegen des desolaten Zu- 
standes des Kindes nicht aufgenommen werden, klelne Hautsiiiekchen 
zur histologischen Untersuehung wurden post mortem entnommen. 

Diese in keiner der friiheren Publikationen erwghnte Er-  
krankung yon Frauen und Kindern, auf die gelegentlich einer 
Demonstration unseres Pat ienten im Verein Freiburger  Arzte 
(25. April 1903) (25) besonders hingewiesen wurde, ist mit  Recht 
neuerdings yon Professor K. B. L e h m a n n  betont  worden in 
seiner im Archly fiir Hygiene (24) erschienenen Zusammen- 
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fassung seiner eingehenden und methodischen Tierversuche. 
auf die ich weiter unten zu sprechen komme. Um dieser wie 
eine (Jbertragung aussehenden Weiterverbreitung auf die Spur 
zu kommen, sah sich Professor J a c o b i  veranlal]t, an 
Ort und Stelle dahinzielende Untersuchungen yon Arbeitern 
aus den verschiedensten Teilen der Fabrik vorzunehmen, Nach- 
forschungen, die yon mir bei einem spKtern Besuche erg~nzt 
und erlKutert wurden. Ich sehe reich an dieser Stelle ver- 
pflichtet, der Leitung der betr. Fabrik ffir die Bereitwilligkeit, 
mit der sie uns bei allen unseren Fragen und Wiinschen ent- 
gegenkam, in Sonderheit auch Direktor Dr. W a g n e r  
fiir die liebenswiirdige vielseitige Unterstiitzung unsern erge- 
bensten Dank auszusprechen. 

Die bei diesen Untersuchungen in erster Reihe maI~- 
gebenden Gesichtspunkte waren etwa folgende: 

1. In welchen Abteilungen der Fabrik haben sich iiber- 
haupt Erkrankungsfs gezeigt, wo war die Affektion am 
meisten gehiiuft und am sehwersten, ist irgend ein Zusammen- 
hang zwisehen der Art der Beschiiftigung und Erkrankung zu 
konstatieren ? 

2. Sind auch noch weiterhin Frauen oder sonstige 
FamilienangehSrige erkrankt und welches ist tier mSgliche Weg 
dieser Weiterverbreitung; kamen diese AngehSrigen des 5ftern 
in die Fabrikr~ume oder war eine Verschleppung der krank- 
machenden Stoffe auf anderm Weg mSglich ? 

3. War der Aufenthalt in den in Frage kommenden 
Riiumen allein ausreiehend, bzw. waren Arbeiterfamilien, die 
nahe tier Fabrik wohnten, mehr als andere disponiert zu el-her 
Erkrankung oder nieht, mit andern Worten, war es eine Uber- 
tragung durch die Luft oder per contiguitatem? 

4. Welche Stoffe konnten unter den in den herr. Fabrik- 
teilen in Verarbeitung kommenden Materialien als Ursache an- 
geschuldigt werden ? 

Weiterhin driingten sieh dann die Fragen auf: fiir welehe 
Stoffe und welche Ubertragungsart die klinischen Erscheinungen 
und die Tierversuche sprechen. Wir werden sehen, welche yon 
diesen zahlreichen Fragen einer Beantwortung entgegengefiihrt 
werden konnten. 
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In  zweiter Linie kamen Fragen  fiber Art  und Weise des 
Verlaufs der Erkrankung,  bzw. fiber den Ausgang der einzelnen 
F~lle in Betrach~. 

Ich  will versuchen,  durch kurze Ausziige aus den Unter-  
suchungsprotokol len  ein Bild yon den erhobenen ta ts~chl ichen 
Befunden zu geben. Um die T~tigkeit der  Arbei ter  in den 
einzelnen R~umen zu skizzieren, sei es mir gestat tet ,  mit  
wenigen Wor ten  auf  das Veffahren und die Einr ichtungen in 
der  Fab r ik  zuvor  eiazugehen.  

In einer mehrere hundert Furl langen und etwa halb so breiten 
hohen, luftigen, gut ventilierten und sehr sauber gehaltenen Halle finder 
die elektrolytische Zersetzung statt~ (daher ,Zersetzung" genannt). Je 
vier mit ges~ittigter KoehsalzlSsung geffillte Zellen laufen in ein mit 
Wasser geffilltes Bad. Die Zellwi~nde bestehen aus porSsen Diaphragmen, 
yon den Elektroden ist die Anode in Form einer nach patentiertem Ver- 
s hergestellten Kohlenplatte innerhalb der Zelle befestigt, w~hrend 
die Kathode in clas Wasserbad taucht. Dureh den eingeleiteten elektri- 
schen Strom spaltet sieh aus der ChlornatriumlSsung freies Chlor ab, das 
sich an der Anode sammelt, durch einen Sammler aus der Zelle geleitet 
und in absolut verschlossenen RShren aus dem Raume forLgeleitet wlrd. 
Der die Zellen festsehlie~ende schwere Deckel hat in der Mitte eine 
Offaung, dureh welche die sieh ersehSpfende SalzlSsung naehgefiillt wlrd. 
Es ist erkl{irlich, daft in dem grol]en Raume kaum irgendweleher (~erueh 
nach Chlor wahrnehmbar ist. Ein wenig starker wird derselbe, wenn 
durch die ()ffnungen die L5sung yon Zeit zu Zeit umgerfihrt wird; doch 
ist dieser st{irkerer Geruch kein reiner Chlorgeruch mehr, sondern zeigt 
leieht aromatische~ sehwer zu besehreibende Nuancierung - -  ein Gerueh~ 
wie er in welt st~rkerem Mal~e und in aufdringlicher Weise sieh beim 
Entleeren der Zellen und bei der Herausnahme des stark rieehenden 
Riiekstandes geltend maeht. Da die patentierten Elektroden eine aul~er- 
ordentliche Lebensdauer besitzen und nur ihre Abnutzung eine StSrung 
in dem gleiehm~il~ig fortlaufenden Prozesse bewirkt, wird erst naeh Jahr 
und Tag eine Auswechslung tier Elektroden, bzw. Zellen nStig, die~ wie 
sehoa an frfiherer Stelle angedeutet, in einem andern Raume vor- 
genommen wird. Die Arbeiten in der Zersetzung sincl also mit Aus- 
nahme der notwendigen regelm~iBigen Reinigungen, Reparaturen~ haupt- 
siiehlleh Einsetzen neuer Zellen, Nachffillen der LSsung und Herausnahme 
gebrauehter Zellen. An dieser Stelle mSehte ieh noch einen kleinen 
Nebenumstand erw~ihnen, der mir weiterhin zur Erkl~irung elnes Mo- 
mentes wesentlieh sein wird, n~mlich~ da~ in den AbzugsrShren des 
Chlors sich Kondenswasser ansammelt und dureh da and dort angebraehte 
H~hne abgelassen werden kann. 

Zur weiteren Verarbeitung kommt das Chlor in die sogenannten 
Chlorkalkkammern. tiler rieeht es bei dem Entleeren cler Kammern ein 
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wenig mehr nach Chlor. Eine direkte Beriihrung mit dem Chlor in den 
LeitungsrShren ist nur bei etwaigen Reparaturarbeiten an den Apparaten 
m6glich. In den sonstigen R{tumen, die der Herstelhng des Siebkalkes 
ffir die ChlorkalkIlammern, der Verloackung undVerladung des Chlorkalks 
dienen, ist iiberall ein nut ganz sehwacher Chlorgerueh wahrnehmbar, 
w~hrend die Beriihrung mit dem in feinster staubfSrmiger Verteilung 
allenthalben sieh ansetzenden Chlorkalkteilchen eine sehr vielfaehe ist. 
In der Kalksieberei ist ein feiner Staub yon gel5sehtem Ka]k durch den 
ganzen luftigen Raum verbreitet. Empfindliehe Arbeiter leiden bin und 
wieder an Entzfindungen der Conjuncgva, nicht abet an Erseheinungen 
der nns beseh/s Affektion, im Gegenteil sind in dlesen R~iumen 
Heilungen ausgedehnter Hauterscheinungen beobaehtet werden. Doch 
davon sparer. 

Die Arbeiten in der Zellengiel3erei ~kizzlerte ieh kurz schon oben 
bei Bespreehung der Jaquetschen Arbeit. Hier werden neue Zellen 
zusammengesetzt mit Elektroden versehen und gefiillt ia die Zersetzung 
abgeliefert, w~hrend andererseits die entleerten und mit Wasser aus- 
gesloiilten alten Zellen yon dem anhaftenden Riickstand befreit und aus- 
einander genommen werden. Die Rfiekst~inde des Chlornatriums bilden 
elne schlammige, brSeklige, braune bis braunrote Masse mit starkem 
eigentiimlichen, zum Teil deutlieh an aromatische Substanzen erinnernden 
Gerueh and yon einer gewissen Schmierigkeit, die ihn an allem haften 
l~l~t, was damlt in Beri~hrung kommt. 

Wie die Arbeiter in allen Teilen, wo sie *nit den Zellen 
und deren Inhalt in Beriihrung kommen, mit grol~en Faust- 
handschuhen arbeiten, um mit keinem Gegenstand in direkte 
Beri~hrung zu kommen und gehalten werden, stets ihre Arbeits- 
kleidung zu weehseln und den KSrper einer Reinigung zu unter- 
ziehen, bevor sie die Werkst~tte verlassen, so wird ganz be- 
senders hier in der Zellenreinigung den Leuten Vorsicht und 
Reinlichkeit zur Pflicht gemacht, ohne dab es natiirlieh mSg- 
lich w~re, jeder Naehliissigkeit eines tr~gen oder zur Unsauber- 
keit neigenden Mannes nachzugehen. 

Aus dem letztgenannten Betriebe stammten die Arbeiter, 

auf die sich folgende Protokollausziige beziehen. 

1. s. G. In der Fabrik am 31./X. 1900 eingetreten, war yore Feber 
1901 bis Feber 1909 in der Zellengiefierei beseh~ftigt, wurde dann ein 
halb Jahr in der Eindampferei, sparer in Nebenbetrieben und mit leieh- 
terer Arbeit beschitftigt, ist wegen Chlorakne seit M~rz 1902 in /irzt- 
lieher Behandlung. Das sehmutzig grau verf~rbte Gesieht ist mit zahl- 
reichen Comedonen, welche besonders auf der 8tirn gruppenweise diehter 
steben, ganz besetzt. Auf dem behaarten Kopfe neben einem unregel- 
m~fig fleckweisen Haarausfall stark erweiterte Follikel und vereinzelte 
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Comedonen, die sich wieder zahlreicher zugleich mit einzelnen Atheromen 
in der Umgebung der Ohren finden. Um den ganzen ttals herum fiber 
Clavieula und Schultern finden sieh beiderseits zahlreiehe Comedonen, 
dazwischen Furunkel verschiedener GrS~e, vereinzelte Atherome und 
Narben yon weehselnder Gestalt und Ausdehnung, tells von Furunkeln~ 
teils yon ausgefallenen Comedonen herrfihrend. Ahnliehe Erscheinungen 
in geringerem Grade an der Sakralgegend am Sternum und Abdomen. 
Wiihrend am Penis, bzw. Skrotum sieh wieder sehr viel Comedonen und 
Atherome finden, sind an Ober- und Unterscbenkein und Unterarmen nur 
ganz vereinzelte Comedonen zu sehen. Zur Zeit der schwersten Er- 
krankung soll ausgesprochene Sehlafsucht bestanden haben, w~hreud eine 
gewisse kSrperliche Schw~ehe ihn seit seinem Leiden nicht verlassen habe. 
Die Erkrankung begann mit Comedonen hinter dem linken 0hre~ eine 
Dermatitis wurde nieht beobachtet. 

2. B. M., 3~ Jahre alt~ war ein Jahr lang in der Zellengiei~erei be- 
sehiiftigt und mu~te dann wegen schwerer Erkrankung an Chlorakne 
einige Monate in der Klinik zu Basel zubringen. Die erste Erkrankung 
soll vier ~/Ionate naeh seinem Eintritt in die Fabrik mit diffuser RStung 
der Stirn begonnen haben; diese Dermatitis war in 3 Wochen abge- 
laufen, Mitesser wurden damals noeh nicht bemerkt. Zeigt auffallead ge- 
sunde Gesichtsfarbe mit zahlreichen pigmentlosen Narben, Comedonen 
fehlen fast vollst~ndig~ sind nur vereinzelt unter dem Iinken Auge und 
in beiden Ohrmuseheln zu finden, zahlreieher hinter den Ohren und 
untermischt mit einzelnen bis erbsengro~ea Atheromen und epitheli- 
sierten Narben. 

Am Halse zahlreiehe Narben verschiedener GrSl~e, ebenso zahl- 
reiehe, ziemlich diehtstehende~ meist yon Furunkeln herrfihrende strahlige 
Narben auf dem Riicken. Comedonen und kleine Atherome sind am 
Riieken und Genitale sehr zablreieh, sp~rlich am Abdomen und fehlen in 
der Sternalgegend. An der u der Obersehenkel vereinzelte 
kleine Narben, Comedonen und mehr oder weniger frisehe Follikulitiden. 

3. P. J., 20 Jahre alt~ trat im April 1902 in die ZellengieBerei ein, 
bemerkte im Juli angeblieh die ersten Zeichen seiner Erkrankung und 
wurde sei~ August in der -~tznatronsehmelzerei beseh~ftigt. Das leicht 
sehmutzig gel%rbte Gesicht zeigt sehr wenig Comedonen~ dagegen am 
Jochbein zahlreiehe kleinere Atherom% mehr im Innern der 0hrmuscheln 
und hinter den Ohren. Auf dem behaarten Kopfe unbedeutende Er- 
weiterungen der Follikel, fiber den Riicken gleicbm~13ig verteilt wenig 
Comedonen, zahlreiehe Atherome untermischt mit vereinzelten Akne- 
knStehen~ am Sternum Komedonen, Narben und Pigmentflecken. Am 
Penisschaft zahlreiehe Comedonen und kleine Atherome, die am Skrotum 
nur sp~rlich vorhanden. Dagegen sind beide 0bersehenkel mit Comedoneu, 
follikul~ren und AkneknStcben dicht bedeckt, ~hnlich an der Beugeseite 
der Unterarme~ weniger an den Unterschenkeln. Patient klagt fiber 
Miidigkeit. 
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4. S. J., 26 Jahre, vor etwa einem halben Jahr in der Zellengiel~erei 
t~tig, aquirierte ein Ekzem des Gesichts, dem sieh eine intensive Ver- 
f~rbung ansehlot~ und wurde seitdem in der Chlorkalkfabrikation ange- 
stellt. Iqach ~rztlichem 8erieht handelte es sich seinerzeit nicht um 
diffuse Dermatitis auch waren noeh keine Anfiinge der Chlorakne 
erkennbar. Das Gesicht ist noeh jetzt schmutzig graubraun verf/irbt, die 
Itaut an der Haargrenze heller~ die Verteitung der Pigmentierung un- 
regelm~Big, an Chlorakne erinnernd; dabei ist die Haut derb, die nor- 
malen Stirnrunzeln treten bei dem verh~iltnism~l]ig jungen Mann auf- 
fallend hervor. Fast gar keine Comedonen am KSrper, vereinzelt in den 
Ohren und auf der Ohrmusehelau~enseite und beiderseits in der Joeh- 
beingegend. Am Penis und Skrotum wenig Comedonen und kleine 
Atherom% dazwischen einzelne Narben, ebenso am Mons veneris. In tier 
Gegend der Analfalte einzelne kleine akneartige KnStchen. 

5. R. B., 44 Jahre. Hat Seit 4 Jahren unausgesetzt in der Zellen- 
giet3erei gearbeitet. Ist als ein ordentlieher, reinlicher Mann bekannt, 
der pein]ich alle Vorschriften und Reinigungsmal~regln befolgt. Er hat 
infolgedessen in diesem gef~hrliehstem Betriebe jahrelang ausgehalten, 
ohne durch schwerere Erkrankung zum Aussetzen genStigt worden zu 
sein. Ein im Frfihjahr 1902 aufgenommeuer 5rztlieher Untersuehungs- 
befund verzeiehnet nur vereiuzelte Komedonen. Bei unserer Unter- 
sachung (April 1903) zeigte der Mann im Gesicht nur Komedonen an den 
Nasenseiten~ zahlreieher solche in den Ohrmuseheln, weniger an deren 
AuBenseite. Die Haut des Rumples ist blab, weist oberhalb des Sternums 
eine etwa talergrol~e Stelle mit reichlichen Comedonen auf~ ebenso im 
Naeken, wo sich rundliche bis markstiiekgroBe wei~}e Narben finden, die 
angeblich zirka 6 Jahre alt sind. Uber den Riieken verstreut nur ganz 
vereinzelte Comedonen~ zahlreicher am Penis und Skrotum. 

6. M. J., 33 Jahre alt. Ist erst etwa seit 1/4 Jahre ununterbrochen 
beim Zellenersatz t/~tig und zeigt demgem~l~ fast keine Erkrankungs- 
erseheinungen. Die im allgemeinen blasse Haut weist keine Besonder- 
heiten auf. Auf dem Kopfe diffuse Alopecie und einzelne Comedonen 
auf dem behaarten Vorderkopf. Im Nacken einzelne, bis zweipfennig- 
stiiekgrol]e flaehe rundliche Narben~ die angeblich noch aus der Schul- 
zeit stammen. 

7. H. S, 28 Jahre alt. Seit 21]~ Jahren ununterbroehen mit dem 
Zellenersatz beseh~ttigt, zeigte die ersten Erschemungen der Erkrankung 
(laut firztlicher Untersuchung)vor etwa einem Jahre and ist nie besonders 
schwer befallen gewesen. Sehmutzig-graue Verf/irbung des Gesiehts um 
die Augen herum mit massenhaften Comedonen in der Schl/~fengegend 
und an der Haargrenze, teilweise aueh auf dem behaarten Kopf, nur 
guns vereinzelt im Gesicht, an Nase und Ohren. Im l~acken wenig 
Komedonen, vereinzelte Atherome, kaum Entziindungserscheinungen. 
Ebenso am Genitale. An den Unterarmen Narben~ yon Comedonen her- 
rfihrend. Der Patient klagt fiber Mattigkeit und Sehlafsueht. 
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8. G. J., 40 Jahre. Ist etwa 1/2 Jahr mit der Reparatur der Zellen 
besch~ftigt gewesen und seit wenigen Monaten mit leiehterer Arbeit 
betraut. Um die Augen herum schmutzig-graue u der Haut 
mit zahlreichen Comedonen versehiedenster GrSl3e, die am Unterkiefer 
und aus der Riiekseite der Ohrmuscheln teilweise in Atheromen i~ber- 
gehen, in der Sehl~fengegend sich bis ins I-Iaar erstreeken und auf der 
Stirn vereinzelt entzfindliche Veriinderungen eingegangen sind. W~hrend 
der Rumpf frei ist~ finden sich im Nacken und am mons veneris Akne- 
kn6tehen, am Penis zahlreiehe Comedonen und Atherome. Die Beine 
sind frei~ die Unterarme zeigen an den Streekselten trockene Comedonen 
und Erweiterungen der Talgdriisenausfiihrungsg~nge. 

u den im sogenannten ~Zersetzungsraume" beseh~ftigten 
Arbeitern, die wenig oder gar keine Krankheitszeichen boten, will ieh die 
folgenden ganz kurzen ProtokoUausziige, in denen nur positive Zeichen 
vermerkt sind, geben. An die Spitze stellen will ieh einen Arbeiter, der 
eine Ausnahme yon dem eben gesagten macht. 

9. B. J., 35 Jahre. Ist seit zirka 11/2 Jahren in der Zersetzung 
t~itig und hat nie, was hier hervorgehoben werden soll, in der Zellen- 
giel~erei gearbei.tet. Eine 5 Monate nach seinem Eintritt vorgenommene 
~rztliehe Untersuehung zeigte schon zahlreiehe Comedonen im Gesieht 
und am Rumpfe, vornehmlich ziemlich viel entziindliche Akneknoten ver- 
sehiedener GrSl~e auf Brust und Riiekeu - -  Krankheitsersoheinungen, die 
aber, wie der Kranke angab, seit zirka 2 Jahren in den Anf~ngen be- 
standen, lm M~rz 1903 hat der Kranke eine auffallend schmutzig-duukle 
Gesichtsfarbe. Im Gesicht kaum Comedonen, mehr an tier Haargrenze, 
auf der Kopfhaut~ an den 0hrmuseheln und hinter den 0hren, wo sieh 
aueh einige Atherome finden. An der Nackenhaargrenze viele stecknadel- 
kopfgrol]e Narben, in denen zum Teil noeh Come'donen sitzen. Die 
Nackenhaut ist verdickt, zeigt ungemein viel Comedonen, yon den mini- 
malsten bis zu recht gro~en, dazwischen vereinzelte Atherome. Am 
Riieken, besonders auf den Sehulterbl~ttern und in der Achselgegend 
sehr viel Comedonen von verschiedener GrS~e und Narben bis zur 
GrSl~e einer Linse, yon ausgestol3enen Comedonen herriihrend. An allen 
Stellen sehr viele Pigmentflecken und zahlreiehe Akneknoten , w~hrend 
grSl~ere Abszesse fehlen. Auf dem Sternum und in dessert Umgebung 
aul~er Comedonen und Narben zahlreiche Atherome, zum Teil in Furunkel 
tibergehend, weniger am Abdomen und Mons veneris, wieder mehr am 
Penis und Skrotum, doch hier keine Furunkel. Einzelne Atherome finden 
sich auch an den Beinen. Wenn aueh dieser Arbeiter mit den nach unserer 
Meinung ~tiologiseh in Frage l~ommenden Stoffen nicht gearbeitet hatte r 
so ist doch eine Beriihrung mit denselben nleht ganz ausgesehlossen, da 
tier Betreffende ein nicht ganz sauberer Italiener war und die, wie oben 
bemerkt, au~erordentlich leicht haftenden Substanzen leicht iiberallhin 
versehleppt werden, wofiir noch andere Umst~nde sprechen. Da der 
Patient sehon vorher an einer ausgebreiteten Akne vulgaris lift, so ist 
auch eine gewisse Disposition nicht auszuschliel~en, die bei immerhin ge- 
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ringem Kontakt mit minimalen Mengen der in Rede stehenden Substanzen 
sehwerere Erscheinungen ausl5ste. Denn da/~ bier die Lokalisation, die 
l~eigung zur Retentionscystenbildung fiber das Bild der gew5hnlichen 
Akne hinausgeht und bier tats~iehlich Chlorakne vorliegt, diirfte nieht yon 
der Hand zu weisen sein. 

Andererseits ist in diesen, dem eigentlichen elektrolytischen Yer- 
fahren dienenden Zersetzungsriiumen ein Kontakt mit den Zellen und den 
darin gebrauchten, bzw. verbrauchten Stoffen immerhin weit eher mSg- 
lich als in anderen Teilen der Fabrik (mit Ausnahme natiirlich der 
Zellengie/~erei). Darum finden wir aueh bier, wie die folgenden Unter- 
suchungen beweisen, bet sehr vielen, fast bet allen Arbeitern die Er- 
krankung allerdings nur in geringer Ausdehnung, meist nur in den ersten 
Anfangssiadien. Sehr deutlich zelgt sich bet diesem Patienten auch der 
EinfluB der Zeit~ die nStig ist, um die ersien Erkrankungszeiehen siehtbar 
werden zu ]assen. Alle sehon l~nger hier beschiiftigten Leute zeigten 
Anfiinge des Leidens~ w~i~rend andere, die erst kfirzere Zeit hier arbeiten, 
niehts Naehweiebares darbieten. Wiihrend die Arbeiter in der Zellen- 
giel~erei, die direkt mit Zellenriiekst~nden zu tun haben, teilweise schon 
nach recht kurzer Zeit erkranken, isthier, we die BerfihrungsmSglichkeit 
weir geringer ist, eine ]fingere Zeit nStig. Vielleicht werden aueh die 
Leute mit der Zeit unvorsiehtiger und lassen es an der nStigen Reinlich- 
keit und Aehtsamkeit fehlen. Wie weir dieses aueh sonst vielfaeh zu be- 
obachtende ,Spielen mit der Gefahr" geht, wird dureh eine Beobaehtung 
erh{irtet, die ieh hier einffigen will. Das aus den Zelien durch RShren 
abgeleitete Chlor hinterlfi~t in diesen eine erhebllche Menge Kondens- 
wasser, das zu gewissen Zeiten mit den Hiihnen in unterstehende Becken 
abgelassen wird. Nun ist es vorgekommen, dab einzelne Arbeiter sich in 
geradezu str~flichem Leiehtsinn mit diesem Wasser Gesicht und H~nde 
gewaseben haben. Die Folge war meist eine unter starker R6tung einher- 
gehende, kurz dauernde Dermatitis. Diese Dermatitis, die als lokale Irri- 
tation wetter unten wiederberfihrt werden soll, ist vielfach yon Arbeitern in 
der Fabrik sowohl, als auch yon frfiherenAutoren als Beginn der Er- 
krankung aufgefal]t und geschildert worden, hat aber mit dem Wesen 
derselben sicher niehts za tun. - -  Doch zuriiek zu unsern Protokollen. 

10. G. Ph., 54 Jahre alt. Ist seit beinahe 4 Jahren mit Reinigungs- 
arbeiten in Zersetzungsraum besch~ftigt. Zeigte schon vor etwa einem 
Jahr naeh gtrztlieher Untersuchung viele Comedonen und schwarze Yer- 
fiirbung im Gesicht. Jetzt auffallend glatte gelbliehe Gesiehtsfarbe und 
schmutzige Verfiirbung der Gesiehtshaut, die durch eine ungeheure Anzahl 
yon Comedonen hervorgerufen erscheint. Diese errelchen teilweise 
StecknadelkopfgrSl~e und finden sieh besonders dicht im Sehnurrbart~ an 
den Sehl~fen~ an Ohrmuscheln und hinter den O h r e n -  hier untermischt 
mit spiirlichen Atheromen - -  weniger am behaarten Kopf, Naeken und 
um den ttals herum. 0berhalb der Clavicula beiderseits vereinzelte kleine 
Atherome, ebenso am Skrotum. Am Penis nur einzelne Comedonen. 
Der fibrige KSrper ist mit Ausnahme weniger Mitesser in der Gegend 
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des Sternums und kleiner auffallend trockenen Comedonen in der rauhen 
ttaut der Unterarme frei. 

11. F. St., 55 Jahre. Ist seit 31/2 Jahren in der Zersetzung be- 
seh~iftigt. Zeigt eine auffallend graugef~rbte Haut, die am Rumpfe und 
den Extremit~iten mehr blal]grau, im Gesicht fast aschgrau zu nennen 
ist. Im Gesicht sehr zahlreiche Comedonen, die sich haupts~chlich in den 
Falten oberhalb und unterhalb des Auges, in den Augenbrauen, in der 
Glabellagegend, in den Nasolabialfalten, in den lateralen Jochbeinpartien 
finden, zum Teil~ aber weniger auf der Oberllppe. Sehr diinner Haar- 
wuehs, Kopfhaut o. B., die sehrweiten Ohrmuseheln sind frei~ doeh finden 
sich am Tragus und hinter den 0hren wieder Mitesser, die am Halse und 
Nacken recht zahlreieh sind. Die Genitalgegend und die Rumpfober- 
fl~che ist frei. 

12. D.H.  Seit 21/~ Jahren ununterbrochen in der Zersetzung be- 
seh~ftigt. Zeigte schon vor 3/4 Jahren eine schwarze Verf~rbung des 
Gesichts mit viel Comedonen. Jetzt ist die fief dunkelschw~irzliche u 
f~rbung besonders um die Augen herum ausgesprochen~ auf der Stirn und 
yon bier auf dem behaarten Kopf sieh welter erstreckend sehr zahlreiche 
Comedonen versehiedener GrN3e. Auf den Wangen, besonders links und 
hinter dem linken Ohre~ viele kleinere Atherome, desgleiehen auf den 
Augenlidern, namentlich den 0berlidern. Die ttaut des Kinns~ tier Hals- 
gegend, der Nackenhaargrenze zeigt zahlreiche Comedonen und beginnende 
Retentionsgeschwfi]ste~ am ttalse zum Teil gruppen- und striehweise an- 
geordnet. Am Nacken und Riicken Narben, yon Furunkeln herrShrend. 
Am Sternum, Abdomen einzelne Nitesser und Atherome, ebenso am Mons 
veneris und Penis. ttaut der Unterarme grau, weist ebenso wie der Hand- 
rficken und die Dorsalseite der Phalangen vereinzelte sehr trockene 
Comedonen auf. An den Untersehenkeln ein ~hnliches Bild. 

13. U. H.. 58 Jahre alt. War 3 Jahre lang in der Zersetzung t~tig. 
Ist im Gesieht, namentlieh an den Sehl~fen und in der Umgebung der 
Augen fahl aschgrau verfiirbt und hat hier und auf der Stirn sehr zahl- 
reiche Comedonen, weniger im iibrigen Gesieht und auf Au~en- und 
Innenseite der Ohrmuscheln. lm Naeken wieder zahlreiche Mitesser, sonst 
die etwas blasse Haut des KSrpers frei. Troekene Seborrhoe und starke 
Alopeeie des behaarten Kopfes. 

14. W. J. 35 Jahre. Ist seit 21/2 Jahren in der Zersetzung und war 
bisher nicht erkrankt. Die Haut, namentlieh im Gesieht, ist sehr blal~, 
einzelne Comedonen in der Jochbeingegend~ in den unteren Augenfalten~ 
an der Ohrmuschel und hinter den 0hrem AuBer einer geringen Folli- 
kulitis des Mons veneris ist der KSrper sonst frel. Ausgepr~igte Alopecie 
fast des ganzen Mittelkopfes und der Seheitelgegend mit vereinzelten 
Komedonen. 

15. F . J . ,  der seit 1 Jabr in der Zersetzung beseh~ttigt ist, zeigt 
im Nacken zahlreiche Comedonen und in der ~ul3eren Ohrmusehel, 
w~hrend sonst niehts aui~lliges zu konstatieren ist. 
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16. Bei Th. M., der ~/4 Jahre in dem genannten Betrieb t~tig, 
finden sich in der Sternalgegend und auf dem Rfieken, namentlich 
zwischen den Schulterbl~ttern, einzelne Komedonen und entzfindliche 
Akneknotem Die im fibrigen blasse Haut ist um die Augen herum asch- 
grau verf~rbt. Einzelne Mitesser und kleine Retentionsgeschwiilste an 
der ttinterseite des rechten Ohrl~ppchens. 

17. K.G.,  ebenfalls 3/t Jahre in dcr Zersetzung, hat in der  
Schl~fengegend und an der Oberliploe vereinzelte Comedonen, bietet 
aber sonst nichts besonderes. 

18. R. A., etwa ein halb Jahr bier besch~ftigt, weist ausgesprochene 
Alopecie am Mittelkopfe auf und hier, sowie im NackenZeinzelne Kome- 
donen uncl zwei oder drei kleine Atherome. 

Im Gegensatz zu den genannten zeigen 6 weitere Arbeiter, von 
denen 2 zirka 1 Jabr in der Zersetzung t~tig sind, die iibrigen 4 nur 
wenige Wochea oder Monate, keinerleiErscheinungen, die auf unsereEr- 
krankung zu beziehen sind. 

Im Anschlul~ hieran wurden Arbeiter aus den verschiedensten 
Abteihngen der Etablissements ohne besondere Auswahl untersucht. Von 
diesen sind hervorzuheben aus der sogenannten Eindampferei" 

19. B.A.  Zeigt vereinzelte Comedonen im Gesicht and in der 
rechten Ohrmuschel. Geringe Fol]ikulitis mit ganz vereinzelten Mitessern 
beiderseits in der Schulterblattgegend. Am Ges~if~e und den angrenzen- 
den Oberschenkelpartien eine Anzahl sehr kleiner Comedonen. 

20. Sch. O. Hat auffallend blasse Haut und Schleimh~ute mit 
wenigen Comedonen~ die sich besonders in der Bukkalgegend finden, sonst 
nichts besonderes. 

21 Bei W. J. finden sich hinwiederum zahlreiche Comedonen an 
der Innen- and Aul~enseite der 0hrmuscheln, weniger an beiden Waugen 
und Schl~fen und zu beiden Seiten der l~ase: dfinner Haarwuchs and im 
l~acken zahlreiche linsengrol~e rundliche lqarben, die angeblich 4 Jahre 
alt sind, w~hrend der Arbeiter erst seit ~/4 Jahren iiberhaupt in der 
Fabrik t~tig ist. 

22. B. A. ist schon seit 3 Jahren in der Fabrik in dem genannten 
Betriebe t~tig. Die Haut des Gesichts zeigt namentlich um die Augen 
herum ein aschgraues Timbr% in der Schl~fen-, Glabellagegend und in 
den unteren Augenfalten zahlreiche Comedonen, die sich vereinzelt auch 
auf dem behaarten Kolofe finden. Auf der Brust und in der oberen 
Riickengegend zahlreiche Akneknoten und Reste von diesen, 17arben und 
Pigmentierungen. Im Nacken ein derbes~ nicht schmerzhaftes Infiltrat. 
B. hat viel Arbeit in der Zersetzug, da er dort befindliche Druckf~sser 
zu bedienen hat! 

23. V. G.~ ein ~lterer Mann yon 52 Jahren, der auch schon 3 Jahre 
bier t~tig ist, hat eine ausgepr~gte Alopecie des Mitten und ttinter- 
kopfes, blasse Haut~ vereinzelte Comedonen in der Glabella- und 
Schl~fengegend. 
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I~och 4 weitere Arbeiter der gleichen Besch~ftigung zeigten keine 
Erscheinungen, die auf unsere Erkraukung irgendwie zu beziehen ge- 
wesen w~ren. 

Von IIandwerkern der Fabrik gelangten 4 Mann zur Unfer- 
suehung, yon denen nur einer vereinzelte Comedonen im Gesicht aufwies. 

2 Hofarbeiter, die in erster Linie mit dem Verladen der S~cke, 
die beinahe in der ganzen Fabrik herumzukommen pflegten~ besch~ifligt 
waren~ zeigten folgende Befunde: 

24. F. K. Au$ dem Rficken zerstreut ganz vereinzet~e klelnere und 
gr6~ere Aknekn6tehen, s in Kreuz- und Oberschenkelgegend, ver- 
einzelte Comedonen und Retentionsgeschwiilstchen auf beiden Wangen 
und Stirne. 

25. K. K ,  zeigt blasse graugelbliehe Hautfarbe, vereinzelte Come- 
donen beiderseits in der Joehbeingegend, ebensolehe und einzelne Milieu 
auf dem Penissehaft. 

Aus der Kalksieberei kamen 3 Mann zur Untersuehung, die nichts 
yon Bedeutung hatten. Andererseits war der Zimmermann J. D., der 
seit Juli 1900 in der Fabrik beseh~iftigt ist, sehon im M~rz 1902 laut 
firztliehem Untersuchungsproto]~oll an Chlorakne erkrankt, wenn aueh nur 
in leichtem Grade. Er zeigt Comedonen und Milien, aueh vereinzelte 
entzfindliehe KnStehen and beginnende Furnnkel auf Brust, Baueh and 
Rficken. Durch Reparaturarbeiten ist D, in verschiedenen Abteilungen 
tiitig und ist insbesondere mit der Zersetzung durch Reparatur des 
Bodenbelags einer Druekfa~grube in Beriihrung gekommen. Zur Zeit der 
Untersuchung zeigte der Patient miil~ig viel Comedonen an den Sehl{ifen, 
hinter den Ohren~ auf Brust und Rfieken, dazwischen am Sternum, aueh 
am Abdomen und l~Ions veneris einzelne Atherome. An einzelnen Stellen 
finden sieh Furunkel, ant den Schultern geringe Fo]likulitis. Die Geni- 
talien sind bis auf ein kleines Atherom am Penissehaft fret. 

In indirekte Berfihrung mit dem als Krankheitsursaehe ange- 
nommenen Stoffe, kam eine Frau, die als Ws angestellt war and 
die Arbeitsanzfige der in der ZellengieSerei besehs Leute, sowie 
die Fabrikshandtficher zu reinigen hatte. Sie zeigte am Halse in der /q~he 
des Kehlkopfes kleinste, kaum steeknadelspitzgrol~e Komedonen~ grSl~ere 
vereinzelt in1 Naeken, in der N~he der Haargrenzen eine Anzahl Akne- 
knStchen. Hinter den Ohren leicht erweiterte Follikel mit eomedonen- 
artigen Pfr6pfchen und beginnende Atherombildung. Im Gesieht keine 
typischen Erseheinungen~ am unteren Augenlid Andeutung einer schmutzlgen 
Verfarbung mit einzelnen Mitessern. An der Streekseite der Unterarme 
entspreehend dem Verlaufe der Ulnae zahlrelehe Comedonen, wiihrend an 
der Beugeseite and in der Gelenksgegend Andeutungen davon vorhanden 
sin& In der ~i t te  des Unterarms ein furunkelartiger Knoten. 

Von Frauen und Kindern der erkrankten Arbeiter kamen haupt- 
s~ehlieh solehe zur Untersuchung, die in den Arbeiterhs nabe der 
Fabrik wohnten, da die u aufgestellt worden war, da~ ent- 
stehende D~mpfe oder Gase yon der Zersetzung naeh den Wohnh~usern 
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gelangen und dort eventuell eine Noxe darstellen kSnnten. Die H~user 
sind beil~ufig 120 bis 200 m yon den Zersetzungsr~umen entfernt. 

Aul~er zwei weiteren Kindern unseres Patienten L, die sich als 
aul]erordentlieh vernaehl~sigt~ aber frei yon Chlorakne erwiesen~ kamen 
noeh 3 Kinder und 3 Frauen zur pers6nlichen Untersuehung, eine Frau 
und 9 Kinder, die nieht zur Stelle waren, bzw. welt ab yon der Fabrik 
wohnten~ warden yon Fabrikheilgehilfen nach Anweisung untersueht. 
Bei allen diesen haben sieh keinerlei Anzeichen der Erkrankung ergeben. 

Einfiigen mSchte ich hier einige Worte fiber die Be- 
rechtigung, F/ille mit einigen wenigen Comedonen oder der- 
gleichen unserm Krankheitsbild einzureihen. Haben aueh ganz 
ohne Zweifel einige Mitesser, die sich bekanntlich bei sehr 
vielen Mensehen finden~ keine besondere Bedeutung, so ist es 
doch einmal bei den Erwaehsenen namentlich solchen hSheren 
Alters auffallend, wenn wir bei so zahlreichen Personen An- 
deutungen eines Leidens finden, das sonst nur in jugendlichem 
Alter vorzugsweise in der Pubert~it bekannt ist und sodann ist 
in Betracht zu ziehen, dal] die Lok~lisation dieser einzelnen 
Erscheinungen vielfaeh eine ganz ungewShntiche ist, daf) ferner 
eine Neigung zur Retentionscystenbildung besteht~ wie sie bei 
einfachen Comedonen kaum gefunden wird und dal~ schliel]lieh 
sich alle 1Jberg~nge yon der sehwersten Erkrankung bis zu 
den leiohtesten Andeutungen finden. 

Rechnen wir hiernaeh alle gefundenen Ver~nderungen zu 
dem Krankheitsbilde, so geht aus den Beobachtungen ohne 
Frage hervor, dag die MSglichkeit der Erkrankung beinahe in 
allen Teilen tier Fabrik besteht, dal] aber die zahlreiehsten 
und schwereren Erkrankungen nur dort vorkommen, wo eine 
direkte Bertihrung mit den Zellen~ bzw. Zellenriickst~nden ge- 
geben ist. Diese Beobachtung steht in ~bereinstimmung mit 
allen bisher beschriebenen Tatsaehen. (Ist in diesen R~umen 
der Herd der Erkrankung, so ist aueh hier die krankmachende 
Ursache zu suehen.) 

Wir haben gesehen, dal~ eine einfaeh lokale Irritation 
auszusehliel]en ist~ wir haben ferner gezeigt, dal] die Ein- 
atmung yon Chlor andere Erseheinungen zeitigt und in An- 
betracht der kaum merkbaren Mengen, die sich in der Luft 
der verschiedenen Arbeitsrgume finden, ausgesehlossen werden 
kann. Wir haben aber gesehen, dal] die Arbeit mit den Zell- 
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riickstKnden die Erkrankung hervorruft und miissen uns nun 
fragen, sind es Gase, die aus diesen Riickst~nden sich bilden 
und eingeatmet werden, oder sind es feste Stoffe, die auf dem 
Wege der Digestion in den KSrper eingefiihrt werden und 
zwar welehe Stoffe ? Daf~ ein eigentiimlicher Gerueh an diesem 
Zellsatz nachweisbar ist, bemerkte ich schon oben, doctl ist 
dieser durchaus nicht sehr intensiv und jedenfalls in grSl]erer 
Entfernung nicht mehr wahrzunehmen, vornehmlich auch nicht 
in der N~ihe der ziemlich entfernt davon stehenden Arbeiter- 
h~user. Die erkrankten Frauen und Kinder sind aber hie in 
diesen Teilen der Fabrik gelangt. Ebensowenig ist die Er- 
krankung der hier in gleicher Weise besch~iftigten Leute eine 
gleichm~il~ige. Wenn man hierbei auch den Faktor der indi- 
viduellen Disposition geltend machen kann, so ist es doch auf- 
fallend, dal~ die leichter erkrankten Arbeiter im Gegensatz zu 
den schwerer affizierten als reinlich, sauber und den Vor- 
sehriften peinlich nachkommend bekannt sind. Mel3barer wird 
dieser Umstand noch dadurch, dab der Arbeiter, in dessert 
Familie Erkrankungen vorgekommen, ein notorisch unsauberer 
Mensch ist, der nachgewiesenermal3en die Vorschriften wieder- 
holt nicht befolgt hat und eine als unreinlich bekannte Frau 
besitzt. War es nicht mSglich, dal] der Arbeiter, dem es nicht 
darauf ankara, manchmal im Arbeitsanzuge seine Wohnung auf- 
zusuchen, mit seinen Kleidern Stoffe verschleppte ? und konnten 
diese Stoffe nieht beim Essen mit unreinlichen Hiinden bzw. 
mit damit in Beriihrung gekommenen Gegenst~nden i zur Auf- 
nahme gelangen? Die, wenn auch nur in schweren FKllen be- 
obachteten Beschwerden yon seiten des Verdauungstraktus 
(Appetitlosigkeit, Abmagerung etc.) sprechen jedenfalls  nicht 
dagegen. 

Welches aber sind nun diese supponierten, im Zellriickstande 
gesuchten Stoffe ? 

An K a p o s i s  Worte gelegentlich der ersten Demon- 
stration mul~ten wir denken (siehe oben)~ a]s B e t t m a n n die 
Vermutung yon Chlorteerderivaten aussprach. Wohl trat H e r x- 
h e i m e r  den Anschauungen B e t t m a n n s  entgegen, da ,,yon 
Teer bei dem elektrolytischen Verfahren keine Rede sein 
kSnne", aber unsere eingehenden Erkundigungen haben uns 
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eines andern belehrt. Wie uns die Fabrikleitung mitteilte, 
wird bei dem patentierten Verfahren der Elektrodenherstellung 
allerdings Teer verwendet~ welcher niemals vollst~indig bei dem 
Brennprozesse der Pl~tten entfernt werdea k~nn, so dab sich 
im Zells~tz Chlorierungsprodukte des Teers finden, welche yon 
den Chemikern der Fabrik wiederholt isoliert worden sind, 
und zwar Hexachlorbenzol, Pentachlorbenzoes~ure und andere 
mehr. Bemerken mSchte ich bier, dal3 die T~tsache der Ver- 
wendung ~on Steinkohlenteer auch yon einem andern Chemiker, 
Fabrikdirektor Friedrich Russy (19) in Schwientochlowitz zu- 
gegeben wird. Er schreibt : (Die chemische Industrie 7./X. 1902.) 
,,Ich mSchte auch bier die Behauptung aufstellen, dal] bei den 
vorgekommenen Erkrankungen im elektro]ytischen Chlorbetriebe 
der Anodenschl~mm nicht die Ursache ist~ sondern der fiir die 
Zellen beniitzte Teer. (schl~ fol~,.) 


